
 
 

  

Willis Schnitzeljagd um das Wildparkstadion: 

 

Willis Schnitzeljagd um den Wildpark beginnt an der Grenke aKAdemie dem 
Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des KSC. Folgt der Karte und beantwortet die spannenden 
Fragen, welche ich mir für euch ausgedacht habe. Unser Abenteuer führt uns einmal um das ganze 
Wildparkstadion herum. Falls ihr euch verlauft oder eine Station nicht findet, schaut einfach auf 
meiner Schatzkarte nach, die ich für euch gemalt habe. Ich wünsche euch viel Spaß! 

 

Frage 1: Schaut einmal auf das Dach der aKAdemie. Wie viele Solarpanel könnt ihr auf dem Dach des 
Gebäudes entdecken (GRENKE aKAdemie)?  

 

Frage 2: Nun geht ihr ein Gebäude weiter. Bestimmt habt ihr schon den neuen Kraftraum entdeckt. 
Wie viele Fahrräder könnt ihr durch die Schaufensterscheibe des NLZ sehen?  

 

Frage 3: Unsere Reise über das Wildparkstadion Gelände geht weiter. Hinter den NLZ seht ihr auf der 
rechten Seite den Eingang zu der Turnhalle, in dem auch unsere Profis Trainieren. Könnt ihr den Namen 
der Halle entdecken?  

 

Frage 4: Wir laufen nun weiter Richtung Schlosspark. Nun kommen wir auf das Gelände der SpVgg 
Germania. Wie viele orangene Schilder mit dem Wort Germania könnt ihr auf dem Gelände 
entdecken?  

 

Frage 5: Im Innenhof der SpVgg Germania befinden sich zwei Bäume, die umrandet sind von runden 
Steinklötzen. Wie viele Steine könnt ihr zählen?  

 

Frage 6: Nun gehen wir zwischen dem „gelben“ Tor hindurch und biegen gleich rechts ab. Auf der linken 
Seite könnt ihr die Fahrradständer für die Fans sehen. Damit diese nicht umfallen werden Sie von 
Steinen beschwert. Lauft die Straße bis ganz nach vorne. Wie viele Steine könnt ihr insgesamt zählen?  

 

Frage 7: Auf dem Weg kommt ihr am Wildparkkids „Wiki“ Treff vorbei. Dort könnt ihr auch mich Willi 
Wildpark entdecken. Welche Farbe hat mein Trikot?  

 

Frage 8: Weiter geht es zum Fanshop. Welche beiden Wörter könnt ihr im Schaufenster des Fanshops 
sehen? Schreibt diese Rückwärts hin!  

 

 



 
 

  

 

Frage 9: Nun führt euch der Weg unter einer Brücke hindurch. Direkt nach der Brücke seht ihr links 
Treppenstufen, die zum Stadion führen. Wie viele Treppenstufen könnt ihr zählen?  

 

Frage 10: Weiter geht’s, mit unserer Schnitzeljagd. Rechts von uns befinden sich nun die 
Trainingsplätze unsere Profis. Wie oft könnt ihr das Wort „Markisen“ auf den Bannern sehen?  

 

Frage 11: Wir laufen weiter Richtung der Grenke aKAdemie. Bleibt einen Augenblick stehen und schaut 
euch unsere große Baustelle an. Wie viele Bagger stehen auf der Baustelle?  

 

Frage 12: Nun sind wir wieder an unserem Startpunkt der Grenke aKAdemie angelangt. Wenn ihr nun 
auf das Gebäude schaut, seht ihr bestimmt den großen Parkplatz auf der linken Seite. Auf dem Boden 
stehen in weiß verschiedenen Nummern. Lauft ganz an das Ende des Parkplatzes. Welche Nummer ist 
die letzte auf der linken und auf der rechten Seite? Aber ACHTUNG – passt auf die fahrenden Autos 
auf!  

 

Frage 13: Lauft nun um die Ecke. Auf der linken Seite steht ein weißer Anhänger, auf dem viele 
Aufkleber kleben. In einer Ecke steht auf einem blau weiß gestreiften Aufkleber etwas in weißer Schrift. 
Könnt ihr das lesen? Schreibt es auf euren Zettel. 

 

Frage 14: Weiter geht’s an der langen Containerstraße unserer Geschäftsstelle entlang. Wie viele 
Schritte braucht ihr von der einen bis zur anderen Seite?  

 

Frage 15: Juhu - ihr seid am Ziel angekommen und blickt auf unser neues Stadion! Zum Schluss 
unserer Schnitzeljagd meine Superfrage: Was steht in großen weißen Buchstaben auf der neuen 
Osttribüne?  

 

Ich hoffe ihr hattet eine spannende Schnitzeljagd bei mir im Wildpark! Ich freue mich sehr, euch 
bald alle wieder im Stadion begrüßen zu dürfen.  

 

Wenn ihr alle Antworten per E-Mail an wildparkkids@ksc.de sendet, bekommt ihr als Belohnung 
einen Wildpark-Kids Schal! 
 
 Euer Willi 
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